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Meilensteinkarten für Babys und Schwangerschaft 26. April 2019 Meilensteinkarten sind eine wunderbare Möglichkeit, Erinnerungen an besondere Zeiten wie Schwangerschaft oder sogar das erste Lebensjahr des Neugeborenen zu erfassen. In einem Moment (z.B. erster Ultraschall oder erstes Weihnachten) wird ein Foto mit dem Bauch oder dem Baby
aufgenommen und dieser besondere Moment wird fotografisch festgehalten. Aber Kipitans Meilensteinkarten können noch mehr - auf der Rückseite der Karten können Eltern ihre Erinnerungen an diese Zeit oder bestimmte Situationen aufschreiben. Mit diesem Tagebuch sind die Karten, gebündelt in einer Schachtel, eine wunderbare Erinnerung und ein
tolles Geschenk zum Beispiel zum 18. Jahrestag. Die Einsatzmöglichkeiten für Meilensteinkarten sind vielfältig und vielfältig – vom Fortschreiten der Schwangerschaft über das erste Ultraschallbild bis hin zur Entscheidung über den Namen des Neugeborenen. Auch wenn die werdende Mutter näher und damit stärker involviert ist, können Väter ihre
Erinnerungen an diese besondere Zeit aufschreiben. Ein Stethoskop, damit der zukünftige Vater den Klängen im Bauch lauschen kann: Einmal in der Woche zum Beispiel, wenn der Wechsel zur nächsten Schwangerschaftswoche bevorsteht, kann der werdende Vater das Maßband anwenden und den Fortschritt des wachsenden Bauches dokumentieren:
mit der werdenden Mutter und vielleicht auch mit sich selbst  gelenkigen Ultraschall und Vorsorgevorkehrungen stärken die Bindung zueinander und das wachsende Baby und die Ultraschallfotos sind wirklich dekorative Erinnerungen. Die werdende Mutter ist sicherlich glücklich mit Liebkosungen am Bauch oder kann sanft mit Öl massiert werden. Es ist
auch möglich, mit dem Kind zu sprechen oder zu singen - so lernt er die Stimme des Vaters kennen. Die Zeit in der Schwangerschaft vergeht schnell und schon hat das Baby das Licht der Welt errungen. Von nun an erwartet die Eltern eine aufregende und aufregende Zeit, sowie viele einzigartige Momente und Erinnerungen, die sie für die Ewigkeit
festhalten können. Neben Meilensteinkarten für die Schwangerschaft hat Kipitan auch thematisch passende Karten für das erste Lebensjahr des Neugeborenen. Perfekt als Geschenkidee für frisch gebackene Eltern, für die Tauf- oder Pinkies-Party oder für ihr eigenes Baby. Neben der Verwendung als Fotomotiv bieten die liebevoll gestalteten Postkarten auf
der Rückseite viel Platz für persönliche Erinnerungen und besondere Momente, die Eltern festhalten wollen. Neben der Verwendung der Meilensteinkarten als Fotomotiv, wie man sie von Instagram oder Pinterest kennt, können Kipitans TinyCards auch perfekt als Schwangerschafts- und Babytagebuch verwendet werden. Auf der Rückseite der TinyCards
finden Sie kreative Fragen und Anregungen, um die Erinnerungen der Jugendlichen so originalgetreu wie möglich einzufangen. Lagerung in der Box: die Meilensteinkarten optimal in der gelieferten Verpackung aus zeitlosem und hochwertigem Kraftkarton gelagert. So haben Sie alle Karten gut sortiert, Sie machen jederzeit weitere Einträge oder fügen auch
die richtigen hausgemachten Bilder des Nachwuchses hinzu. Je nach Stimmung kann die Box noch von außen kreativ gestaltet und dekoriert werden, so dass sie als Tagebuch über das erste Lebensjahr zum 18. Geburtstag des Kindes verschenkt werden kann. Eine tolle Idee für die ganze Familie, schöne Erinnerungen an das erste gemeinsame Jahr zu
genießen. Dekoration in einem Fotoalbum: Es ist eine schöne Tradition, dass Eltern für jedes ihrer Kinder von Geburt an ihr eigenes Fotoalbum erstellen. Neben den ersten Fotos nach der Geburt und den täglichen Schnappschüssen aus dem Alltag lässt sich ein solches Album wunderbar mit den Meilensteinkarten kombinieren und verbessern. TIPP: Sie
teilen das Fotoalbum in Lebensmonate oder Meilensteine auf oder fügen die Karten auch flexibel an der gewünschten Stelle ein. Dazu empfehlen wir, ein Band an der linken Seite der Karte zu befestigen, damit Sie es beim Durchsuchen des Albums einfach umdrehen und die speziellen Erinnerungen auf der Rückseite lesen können. (Wenn Sie auf einfachen
Tesafilm verzichten und das Album bunt machen wollen, empfehlen wir Washi-Tapes) Lagerung als Wanddekoration: Wer immer die schönen Ergänzungen im Auge behalten will, kann die Meilensteinkarten auch als Wanddekoration verwenden. Befestigen Sie einfach die ausgewählten Karten in Kombination mit passenden Schnappschüssen (mit oder ohne
Bilderrahmen), vorzugsweise mit Power Strips. Eine weitere kreative Idee ist eine Zeitleiste: eine Schnur, an der die Meilensteine mit den begleitenden Fotos mit kleinen Holzkleidungspressen hängen. Meilensteinkarten und Fotos wie Mobilé Wenn Sie es etwas spezieller finden und selbst künstlerisch aktiv werden wollen, können Sie ein kreatives und
einzigartiges Handy der Tinycards erstellen. Einfach Holzstäbe und Garn zusammenfügen, zum Beispiel wie in den vorgeschlagenen Anweisungen. Dann kümmern Sie sich um die gewünschten Meilenstein Karten und Fotos mit einem kleinen Loch jeder (es ist einfach, einen Stanzer zu verwenden), Draht und Knoten Garn. Dann befestigen Sie sich jederzeit
am Mobilé. Die individuelle Dekorationsidee voller Erinnerungen für das Kinderzimmer ist fertig. Wer weniger handwerklich begabt ist, kann hier ein schönes Fotomobil bestellen. Halten Sie Meilensteinkarten im Regal oder auf dem Tisch Eine andere Möglichkeit, die Karten zu speichern und immer ein Auge auf sie zu halten: Platzieren Sie kleine Standard-
oder Serviettenhalter als eine Art Zug oder Schlauch auf einem Tisch oder Regal aufgereiht, legen Sie die gewünschten Karten ein und dekorieren Sie sie bei Bedarf kreativ. Bereit! Haben Sie noch Ideen, wie Sie die Meilensteinkarten dekorativ aufbewahren können? Wir freuen uns Und freuen uns, ihn in diesen Artikel aufzunehmen. Für Zwillingseltern hat
Kipitan die TwinCards: Milestone Cards für Zwillingskinder. Die Freunde mit den frisch gebackenen Eltern könnten kaum größer sein, wenn die beiden kleinen Schätze das Licht der Welt erhellen. Um diesem Wunder gerecht zu werden, hat Kipitan auch Meilensteinkarten für Zwillinge. Die Fragen und Anregungen auf der Rückseite der Karten sind explizit an
Zwillinge angepasst, so dass für jedes der beiden Kinder unterschiedliche Erinnerungen aufgezeichnet werden können. Versuchen Sie, die Menschen zu fotografieren, die in diesem besonderen Moment dort waren. Neben Mama und Papa kann dies auch Oma, Opa, Geschwister oder andere Familienmitglieder sein. Objekte wie Kuscheltiere oder
Lieblingsdecken eignen sich auch hervorragend als Fotomotiv. Erfassen Sie den Moment, als Bild oder in Worten auf der Rückseite der Karten. Es ist das Wichtigste, Teil der vielen Meilensteine Zuseinihrer zu sein, die Ihr Baby erlebt. Wenn es funktioniert, machen Sie ein Foto - wenn nötig ohne Karte und kombinieren Sie das Foto später mit dem richtigen
Meilenstein. Wenn kein Handy oder Kamera zur Hand ist, genießen Sie einfach den Moment und schreiben Sie später auf die Rückseite der Karten im Tagebuch. Versuchen Sie, die Karte während der Aufnahme im Bild zu halten. Da dies manchmal nicht so einfach ist, nehmen Sie sich Zeit und nehmen Sie einige Probeaufnahmen. So sind Sie optimal
vorbereitet und können auch spontan reagieren und ein schönes Foto für das gemeinsame Gedächtnis machen. 18,90 € inkl. MwSt. zzgl. Lieferzeit 2 - 3 Werktage Meilenstein Karten Schwangerschaft – Mit diesem Kartenset können Sie die Highlights auf dem Weg zum Babyglück besonders erfassen. Ausgewählte Karten vom 8. bis 39. SSW sind enthalten,
ebenso Highlights wie das erste Ultraschallfoto, der erste Kick und vieles mehr. Original-Babybauchfotos, das liebevoll ausgewählte Baby-Homecoming-Outfit oder Mamis Lieblingsessen - mit unseren Meilensteinkarten, faszinierenden Schlaganfallfotos, die vor allem Ihre Schwangerschaft begleiten. Produktdetails- Farbe: Mint/Grau, 26 Karten im Set, A6-
Format auf hochwertigem 300g Papier gedruckt, verpackt in einer Papierbox der jeweiligen Farbe. 70 Meilensteinkarten für Ihre Schwangerschaft - inkl. Geschenktüten. Geschlechtsneutral und für alle Familienformen geeignet. DIN A6 Die Meilensteinkarten - mit 70 Karten ist sehr umfangreich - so ist eine Karte für jeden Meilenstein garantiert! Halten Sie
einfach die richtige Meilensteinkarte neben sich, machen Sie ein Foto und verewigen Sie so alle Meilensteine Ihrer Schwangerschaft in Fotos. Auf der Rückseite der Meilensteinkarten ist Platz, um das resultierende Foto aufzukleben oder einen geschriebenen Speicher aufzuzeichnen. Inhalt der 70 Milestone Cards: Milestone Cover Juchu - Wir haben ein
Baby Für jede Woche 1 Karte - (beginnt in Woche 5, endet nach Woche 41) - auf stattdessen 2. Monat, 3. Monat ... Ihr erstes Ultraschallbild Ihr berechneter Termin Juchu - ich bekomme Verstärkung (für Bruder oder Schwester) Ihr Herzschlag - Musik zu meinen Ohren Wir freuen uns auf Sie Langsam wird es eng (Hose) Meine Wünsche Ihre Großeltern
freuen sich Heute fühlte ich Sie zum ersten Mal Wir fühlen Ihre kleinen Tritte Sie sind wahrscheinlich ein Junge / Mädchen (zu ticken) Wie sollte es eng werden (Hose) Meine Wünsche Ihre Großeltern freuen Heute fühlte ich Sie zum ersten Mal Wir fühlen Ihre kleinen Tritte Sie sind wahrscheinlich ein Junge / Mädchen (zu ticken) Wie sollten Sie genannt
werden? (Einschließlich Raum für Namensideen) Ich fand eine Hebamme Halbzeit Die erste CTG Today beginnt Geburtsvorbereitung Ich kann meine Füße nicht mehr sehen Auf die Klinik zu besuchen Meine Tasche ist verpackt Meine Mutterschutz beginnt Ich sorge Ihr erstes Outfit Ich bin leider krank Heute Ihre Baby-Party geht nach oben Wenn Sie
kommen? Auf geht es! Ein Wunder ist geschehen (Geburt) Hooray ... dort (Geburtsdaten) 2 kostenlose Meilensteinkarten (illustriert, aber frei beschreibbar) Die Meilensteinkarten wurden von mir liebevoll gestaltet und dann in der Druckerei gedruckt. Eine wunderbare Erinnerung für alle Eltern und ideal geeignet als Geschenk für die Schwangerschaft. Dank
der schönen Geschenktüte kommen die Schwangerschafts-Meilensteinkarten liebevoll zu Ihnen. Meilensteinkarten: stabile Papiertüten mit 300 Gramm: 100% Polyester. Aufmerksamkeit! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht in reichweite von Kindern lagern. Meilenstein Karten Schwangerschaft (70 Karten, einschließlich Taschen) Taschen)
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